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Gemeinderat 
 

 

Gemeinderat: 

Informationen aus der Sitzung vom 2. Februar 2015 
 

bz. Der Gemeinderat hat 

 

- zuhanden der Gemeindeversammlung den Zusammenarbeitsvertrag im Bereich Kinder-

garten und Volksschule mit der Gemeinde Epsach genehmigt. 

- die Traktanden sowie die Botschaft für die ausserordentliche Gemeindeversammlung 

vom 16.03.2015 genehmigt. Die Einladung zur Gemeindeversammlung erfolgt in einer 

separaten Publikation  

- für das Projekt Schulraumerweiterung einen Nachkredit von Fr. 72‘000.— zur Durchfüh-

rung des Wettbewerbsverfahrens bewilligt. Die höheren Kosten entstehen, da die Verga-

besumme für das Architektenhonorar über dem Schwellenwert gemäss Vorgabe des Ge-

setzes über die öffentliche Beschaffung liegt. Die Vergabe der Architekturleistungen 

kann somit nicht im Einladungsverfahren erfolgen, sondern muss öffentlich ausgeschrie-

ben werden. Der Nachkredit unterliegt dem fakultativen Referendum und wird separat 

publiziert. Für den vormals gewählten Arbeitsumfang zur Durchführung des Wettbe-

werbsverfahrens wurde am 07.07.2014 ein Kredit von Fr. 110‘000.— gesprochen.  

- aufgrund der Wahlvorschläge der Gemeinden Brüttelen, Ins und Müntschemier für die 

Einsitznahme per 01.01.2015 in die regionale Kinder- und Jugendkommission Täuffelen-

Ins-Erlach (ROJA) folgende Gemeindevertreter bestätigt:   

Frau Christine Ballerstedt, Brüttelen  

Herr Michael Röthlisberger, Ins  

Herr Urs Zimmermann, Müntschemier. 

- die Bildung einer Regionalkonferenz im Seeland und Berner Jura grundsätzlich abge-

lehnt. Man will die bewährten Strukturen in der bestehenden Form des Vereins see-

land.biel/bienne beibehalten. Sollte der Grundsatzentscheid zugunsten einer Regional-

konferenz ausfallen, befürwortet der Gemeinderat die Trennung des Perimeters Seeland 

und Berner Jura, also die Schaffung von zwei Regionalkonferenzen. Die Justiz-, Gemein-

de- und Kirchendirektion hat bei den betroffenen Gemeinden eine Umfrage lanciert um 

abzuklären, ob sie der Bildung einer Regionalkonferenz im Grundsatz zustimmen und 

falls ja, ob sie eine gemeinsame oder zwei separate Konferenzen für den Berner Jura 

und für das Seeland bevorzugen, wobei die Stadt Biel beiden Regionalkonferenzen an-

gehören würde.  

 

Sprechstunde Gemeindepräsident 

bz. Gemeindepräsident Andreas Stauffer bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-

keit, mit ihren Anliegen direkt an ihn zu gelangen.  

Wer dieses Angebot nutzen will, kann sich bis spätestens am Abend des Vortages bei der 

Gemeindeschreiberei melden. Die Voranmeldung ist zwingend nötig, damit der Zeitaufwand 

eingeschätzt werden kann. Telefon 032 396 06 36 oder E-Mail gemeindeschreibe-

rei@taeuffelen.ch.  

 

Die nächste Sprechstunde findet statt am  

Montag, 30. März 2015, von 16.00 - 18.00 Uhr. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 

 

 

Gemeindeschreiberei 
 

 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 

Schliessung über Ostern 
 

bz. Die Gemeindeverwaltung bleibt ab Donnerstag, 02.04.2015, 16.00 Uhr bis und mit Os-

termontag den ganzen Tag geschlossen. Ab Dienstag, 07.04.2015, stehen wir ab 14.00 Uhr 

wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage. 
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Personelles 
 

Daniela Duppenthaler 

Abschied 

 

bz. Daniela Duppenthaler arbeitete vom 1. Februar 2012 bis 28. Februar 2015 

bei der Gemeindeverwaltung Täuffelen-Gerolfingen in der Bauverwaltung. Sie 

war zuständig für den Bootshafen und die Bootshafenkommission, unterstütze 

den Bauverwalter bei seinen Tätigkeiten, führte das Gewerberegister und das 

Abfallwesen und unterstützte den Schalter- und Telefondienst. 

Ab März 2015 arbeitet Daniela Duppenthaler wieder bei der Stadtverwaltung 

Langenthal im Stadtbauamt, wo sie bereits ihre Lehrzeit absolvierte. 

Wir haben Daniela als eine humorvolle und freundliche Persönlichkeit kennen 

und schätzen gelernt. Wir bedauern ihren Weggang. Für die Zukunft wünschen wir ihr alles 

Gute und viel Erfolg. 

 

 

Jennifer Meier 

Herzlich willkommen 

 

Ab 2. März 2015 wird Jennifer Meier, Jahrgang 1995, wohnhaft in Radelfin-

gen, die Nachfolge von Daniela Duppenthaler antreten.  

Ihre kaufmännische Berufsausbildung absolvierte sie bei der Gemeindever-

waltung Meikirch. Seither arbeitete sie als Beraterin und Sekretärin bei der 

Haller & Jener AG in Burgdorf. 

Zu ihren Hobbys zählen Volleyball, lesen und backen.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Jennifer Meier. 

 

 

 

Park- und Zufahrtsbewilligung zum See: 
Kontrollen 

 

bz. Bald ist es wieder soweit, dass wir mehr Zeit am See verbringen können. Bei Benützung 

Ihres Autos oder Motorrads bitten wir Sie, die Park- und Zufahrtsbewilligung zum See beim 

Parkieren gut sichtbar anzubringen. (Bei Autos hinter der Frontscheibe, bei Motorrädern am 

Lenker) Wenn diese nicht mehr gültig ist, erhalten Sie gegen Vorweisung des Fahrzeugaus-

weises und Bezahlung einer Gebühr von Fr. 10.00 pro Karte und Kontrollschildnummer bei 

der Gemeindeschreiberei eine neue Bewilligung. 

 

Parkierte Fahrzeuge werden regelmässig durch den bdg Sicherheitsdienst kontrolliert und 

fehlbare Fahrzeughalter gebüsst. (Bussen werden nicht zurückgenommen) Nur dank einer 

konsequenten Kontrolle und den entsprechenden Massnahmen können wir die sehr ge-

schätzte, ruhige und idyllische Landschaft geniessen. 

 

 

Wohnungsmarkt: 

Aktuelle Angebote 
 

bz./fl. Oftmals haben wir Anfragen von Personen, welche in Gerolfingen oder Täuffelen eine 

Wohnung oder ein Haus zum mieten oder kaufen suchen. Wir verweisen diese Interessenten 

jeweils an Publikationsorgane wie z.B. den Nidauer Anzeiger oder die Links auf unserer 

Homepage zum online Wohnungsmarkt. Sicher gibt es aber auch noch andere Miet- oder 

Kaufobjekte, die unbewohnt sind oder demnächst frei werden. Bitte teilen Sie uns doch sol-

che Objekte mit, damit wir diese auf unserer Homepage unter Liegenschaftsmarkt publizie-

ren können. Vielleicht können wir Ihnen so auch bei der Suche nach einem Nachmieter hel-

fen und die Inseratenkosten verringern. 

Bitte melden Sie uns, wenn das Objekt wieder vergeben ist. 

 

Besten Dank für Ihre Mithilfe. 

 

 

 

 



 

Häckseldienst Frühling 2015: 

Durchführung in der Woche 12 
 

dd. Die Firma Marti AG führt am Montag, 16. März 2015 (bei Bedarf bis Dienstag, 17. März 

2015) erneut den Häckseldienst in unserer Gemeinde durch.  

Deponieren Sie bitte das Häckselgut (Baum- und Sträucherschnitt) bis am Montag um 

07.00 Uhr an Ihrem offiziellen Abfallsammelplatz.  

Auf Wunsch kann das gehackte Grüngut zur Rücknahme abgefüllt werden. Bitte stellen Sie 

dafür gut gekennzeichneten Behälter bereit oder treffen Sie eine telefonische Verein-

barung mit der Firma Marti AG. 

Weiter bittet die Firma Marti AG, das Kleingut, welches von der Grösse/Länge her nicht un-

bedingt gehäckselt werden muss, im Kompostcontainer zu entsorgen. 

 

Bei Platzproblemen an den Sammelstellen kann das Grüngut auch entlang der Sammeltour 

deponiert werden. Häckselgut ab 4m3 pro Person/Haushalt sowie entlang der Sam-

melroute deponiertes Material melden Sie bitte direkt der Firma Marti AG, Telefon 

032 391 77 35.  

Informieren Sie unbedingt den jeweiligen Landeigentümer, falls Ihnen der Deponieplatz 

nicht selber gehört und beachten Sie bitte auch die Verkehrssicherheit! 

 

 Die Fahrroute ist uns nicht bekannt, weshalb das Häckselgut bereits am Montagmorgen 

überall bereitstehen muss! 

 

 

Pferdeäpfel müssen von Reitern beseitigt werden 
 

bz. Sonnenschein und warme Temperaturen locken viele Menschen nach draussen, auch 

Reiter mit ihren Tieren. An deren Hinterlassenschaften auf Wegen und Strassen scheiden 

sich jedoch die Geister – sind sie natürliche Abfallprodukte oder lästige Tretminen? Wenn 

Tiere ihr Geschäft verrichten, sind die Halterinnen und Halter dazu verpflichtet, den Kot als 

Abfall zu beseitigen. 

 

Bei Pferdeäpfeln gestaltet sich die Situation etwas schwierig, denn Reiter müssen entspre-

chend grosse Beutel und eine Schaufel auf dem Rücken des Tieres dabei haben. Viele Reiter 

beenden deshalb erst ihren Ausritt und kehren dann, zu Fuss oder mit dem Auto, zurück an 

den Tatort und sammeln mit Schaufel und Eimer die Hinterlassenschaften ein. 

 

Halten sich Reiter nicht an diese Regel und lassen die Pferdeäpfel liegen, müssen sie mit 

einer Busse rechnen (Gemeindepolizeireglement Art. 8 Abs. 2 und Art. 13) So weit sollte es 

aber nicht kommen, denn allein aus Rücksicht auf die Mitmenschen versteht es sich eigent-

lich von selbst, die Pferdeäpfel aufzusammeln. 

 

 

Hundehaltung: 
Hundehalter und Landwirtschaft 

 

bz. Beachten Sie bitte bei Ihren Aktivitäten im Freien, dass Hunde von landwirtschaftlich 

genutzten Wiesen und Feldern während der Vegetationszeit fernzuhalten sind. So vermeiden 

wir folgende Schäden: 

 

- Zerrissene Fliessabdeckungen 

Im Frühjahr werden die Felder mit Fliessfolien abgedeckt, welche oft von herumtoben-

den Hunden zerrissen werden. Dabei werden auch die jungen Setzlinge und Aussaaten 

beschädigt und sie verkümmern. 

 

- Absetzen von Kot in Feldern und Wiesen 

Beim Mähen und Einbringen wird das Gras mit dem Kot vermischt. Das Vieh frisst dieses 

Futter nur noch zum Teil oder gar nicht mehr. Da flächendeckend das Robidog-

Entsorgungssystem zur Verfügung steht, muss der Hundekot aufgenommen und das 

Säcklein im Robidog entsorgt werden. Es darf auf keinen Fall am Wegrand liegen gelas-

sen oder sogar ins Feld geworfen werden. 

 

 



 

Der Hund ist Zwischenträger bei der Entwicklung eines kleinen Bandwurmes und verur-

sacht durch dessen Eier im Kot Blasenbildungen, welche bei den Huftieren zu Organ-

schäden führen. Die gesundheitlichen Schäden können sogar zum Tod bzw. zur vorzeiti-

gen Schlachtung der Tiere führen. Vom Bandwurm befallene Organe (wie Leber) können 

nicht mehr verwertet werden. 

 

- Werfen von Stöcken und Steinen 

Im Spiel mit dem Hund werden oft Gegenstände in Felder und Wiesen hinausgeworfen 

und bleiben dann dort liegen. Diese Gegenstände können landwirtschaftliche Maschinen 

beschädigen. Wer hat schon Freude an seinem Garten, wenn er mit weggeworfenen Ge-

genständen verunziert ist?  

 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme und danken allen Hundehalterinnen 

und Hundehalter, die sich vorbildlich verhalten. 

 

 

Finanzverwaltung 
 

 

Steuerverwaltung 
Hinweis 

 

mg. Die Steuerverwaltung des Kantons Bern ist an der EIGENHEIM BERN 2015 in der 

Bernexpo, von Donnerstag, 5. bis Sonntag, 8. März 2015 präsent. In der Halle 2 beantwor-

tet sie Ihre Fragen und gibt Ihnen wertvolle Tipps im Zusammenhang mit dem Ausfüllen der 

Steuererklärung und bei Wohneigentum. 

 

 

Amtliche Bewertung 
Eigenmietwert 

 

mg. Wie Sie sicher gehört haben, passt die Kantonale Steuerverwaltung den Eigenmietwert 

der Liegenschaften 2015 im gesamten Kantonsgebiet den aktuellen Marktverhältnissen an. 

Von den 356 Gemeinden betrifft dies insgesamt 143 Gemeinden. 

 

Täuffelen-Gerolfingen ist von dieser Anpassung nicht betroffen. Die Eigenmietwerte 

in Täuffelen-Gerolfingen entsprechen bereits den aktuellen Marktverhältnissen und werden 

deshalb nicht generell erhöht. 

 

 

Bauverwaltung 
 

Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 
 

sm. Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 

öffentlichen Strassen folgende Weisungen zu beachten:  

 

- Bäume, Sträucher und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhal-

tenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss eine 

Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

- Die Hydrantenanlagen müssen jederzeit gut zugänglich sein (Betriebsbereitschaft). 

- Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlicher Strassen und entlang von Radrouten, 

insbesondere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, Bahnübergängen, dürfen höher-

wachsende Bepflanzungen aller Art, inklusive Geäste, die Verkehrsübersicht nicht beein-

trächtigen, weshalb ein je nach den örtlichen Verhältnissen ausreichender Seitenbereich 

freizuhalten ist. 

 

Die Strassenanstösser und Grundeigentümer werden hiermit ersucht, die Vorschriften des 

Strassenbaugesetzes zu beachten und die Bäume und Hecken, wo erforderlich, bis zum 

30. April 2015 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf die vorgeschriebenen 

Lichtmasse zurückzuschneiden. 



 

 

Nach Ablauf der vorgenannten Frist wird die Gemeinde die notwendigen Massnahmen ohne 

weitere Mahnung auf Kosten der Pflichtigen ausführen lassen. Die Bauverwaltung ist zu nä-

herer Auskunft bereit. 

 

 

 


